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bescheidener Sinn Iiess sie erkennen, dass zumeist aus ganz Un
scheinbarem, zwar aber dafür Wahrem die Wissenschaft sich auf
bauet. —

Indem ich nunmehr glaube, der an mich ergangenen Auffor
derung Genüge gethan zu haben, erübrigt mir nur noch, an die
verehrte Classe das Ersuchen zu stellen, diesen gegenwärtigen Auf
satz in die Sitzungsberichte aufnehmen zu wollen.

Bemerkung, denselben Gegenstand betreffend.
Von dem w. M., A. v. Ettingshausen.

Auch ich erhielt von unserem verehrten Mitgliede, Herrn Professor

Petzval, eine freundliche Aufforderung, die Bemerkungen, wozu
mir dessen Vortrag vom IS. Jänner Aidass gegeben, vor die Classe
zu bringen. Ich erlaube mir daher, hier die Ansicht zu äussern,
welche ich Herrn Professor Petzval bereits mündlich anzudeuten

mir die Freiheit nahm, nämlich, dass die Allgemeinheit des Ausspruches,
womit derselbe die Unveränderlichkeit der Schwingungsdauer bei der
Fortpflanzung vibrirender Bewegungen in Medien als Princip hin-
stellfe, zu Irrungen Veranlassung geben könnte, sofern der Satz in
solcher Form den Erscheinungen widerspricht, welche Herr Professor
Doppler auf theoretischem Wege zuerst erkannt hat, und die seit
dem auch, wie es nicht anders sein konnte, durch die Erfahrung

bestätigt worden sind.
Wenn es sich darum handelt, den Bewegungszustand eines

Mediums zu berechnen, der durch die, eine gewisse Zeit hindurch

fortgesetzte Einwirkung eines schwingenden Körpers herbeigeführt
wird, so bietet jeder, während eines unendlich kleinen Zeittheiles von

dem Körper verübte Impuls, einen besonderen initialen Zustand des
Mediums dar, welcher seine eigene Wirkung im Medium erzeugt, und
es ist der in irgend einem späteren Augenblicke vorhandene Beweg-
gungszustand jedes Punktes im Medium das Resultat der Zusammen
setzung (fer einzelnen Bewegungen, die dem Punkte in dem gedachten
Augenblicke zufallen. Dieser von den Mathematikern längst
betretene Weg führt, in der Voraussetzung, dass der vibrirende
Körper selbst sich in einer fortschreitenden Bewegung befinde, genau
zu den von Herrn Professor Doppler aufgestellten Sätzen.


